
 
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Kevin will leben! 
 

Krankenhaus statt Schule 
 
Köln/ Stralsund, 11.07.2018 – Eigentlich soll Kevin aus Grimmen dieses Jahr eingeschult 

werden. Doch es kommt anders: Der Sechsjährige hat Blutkrebs. Nur ein passender 

Stammzellspender kann sein Leben retten. Um ihm Hoffnung auf ein zweites Leben zu 

schenken, gibt es am Samstag, den 21.07.2018 in Stralsund eine öffentliche 

Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich dort als 

potenzieller Spender registrieren lassen. Geldspenden sind ebenso willkommen, da die DKMS 

gemeinnützig ist und für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 

Euro entstehen. 

 

Das etwas mit Kevin nicht stimmte, fiel den Eltern bereits letztes Jahr im Sommer auf. Kevin klagte 

zunehmend über Knie- und Handgelenksschmerzen, leichte Übelkeit und Appetitlosigkeit. Mitte 

August 2017 gab es dann die niederschmetternde Diagnose: Kevin hat Blutkrebs. Seitdem verbringt 

der Junge mehr Zeit im Krankenhaus, als zu Hause. Dort musste er schon mehrere Chemotherapien 

über sich ergehen lassen. Nach Monaten voller Hoffen und Bangen steht jetzt leider fest, dass nur ein 

passender Stammzellspender Kevins Leben retten kann. Trotz der Behandlungsstrapazen  lässt sich 

Kevin nicht unterkriegen. Seine Mutter Jana ist erstaunt und gleichzeitig froh, wie tapfer ihr Kind damit 

umgeht: „Er meistert sämtliche Untersuchungen super. Offenbar spürt er, dass alle ihm helfen wollen.“ 

 

Kevin ist laut seiner Mutter ein helles Köpfchen, der alles wissen will sich alles merkt. Zuhause hilft er 

gerne auf dem Hof und in der Küche. Besonders mag er das Sammeln von kleinen Tieren -  egal ob 

Regenwürmer, Schnecken oder Frösche. Er baut ihnen ihr eigenes kleines Zuhause und passt auf, 

dass es ihnen gut und keiner verloren geht. Darüber hinaus liebt Kevin Kochshows und leckeres 

Essen. Ein Lieblingsspruch mit dem er die ganze Familie zum Schmunzeln bringt ist: „Wenn’s bunt ist, 

schmeckt‘ s auch bunt!“.  

 

Damit Kevin hoffentlich bald wieder das bunte Essen zu Hause genießen kann, und spätestens 

nächstes Jahr in die Schule darf, benötigt er dringend einen fremden Spender mit nahezu den 

gleichen Gewebemerkmalen. Maik Heuer, Geschäftsführer des Younior-Hotels in Stralsund hat selber 

schon Stammzellen gespendet und Leben gerettet. Als er von Kevin Schicksal erfährt, zögert er nicht 

lange. Tatenlos zusehen ist nicht seine Sache. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, Kevins Eltern und 

Freunden, organisiert er nun unter der Schirmherrschaft von Alexander Badrow, Oberbürgermeister 



 

 

dkms.de 

dkms-insights.de 

mediacenter.dkms.de 
 
 

DKMS gemeinnützige GmbH 
Ricarda Henkel  
Tel:. 0221 940582-3322    
henkel@dkms.de  

 

der Hansestadt Stralsund und dem künftigen Landrat des Landkreis Vorpommern-Rügen Dr. Stefan 

Kerth, eine Registrierungsaktion in Stralsund. 

 

Unter dem Motto “Kevin will leben!“ appellieren sie an die Menschen in der Region, sich am 

 

Samstag, den 21. Juli 2018 

von 12:00 bis 17:00 Uhr  

im Younior-Hotel, Tribseer Damm 78 

18439 Stralsund  

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen.  

Auch Kevins Eltern bitten die Bevölkerung um Unterstützung: „Kevin ist ein kleiner Kämpfer. Aber 

alleine wird er es nicht schaffen. Bitte setzt ein Zeichen für Kevin und viele andere Kinder, die auf 

einen passenden Spender warten. Kommt zur Aktion und lasst euch registrieren. Damit schenkt ihr 

das Wertvollste, was es gibt – die Hoffnung auf ein zweites Leben. Bei jedem, den wir auf der Aktion 

begrüßen dürfen, bedanken wir uns jetzt schon von ganzem Herzen.“ 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim 

Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine 

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei 

einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen 

auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.  

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder 

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  
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Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
vor 27 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. 
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie über 
8 Millionen  Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs 
gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine 
zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  

 

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS 

und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de 

Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de 
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